
Wo Danioths Bilder hinführen können
Haus für Kunst Uri | Veranstaltung «‹Mein› Danioth»

Dieses Jahr zum letzten Mal findet am 
9. November im Haus für Kunst Uri 
die publikumsnahe Veranstaltung 
«‹Mein›» Danioth statt. Die Rechtsan-
wältin und Notarin Patrizia Danioth-
Halter, die Pflegefachfrau und Kultur-
veranstalterin Nina Marty und der 
frisch pensionierte Primarlehrer und 
Heilpädagoge Viktor Nager werden 
ihre ganz persönliche Sicht auf eine 
bildnerische Arbeit von Heinrich Da-
nioth darstellen. Dabei ist keine kunst-
historische Abhandlung gefragt, son-
dern eine individuelle Auseinanderset-
zung mit einem Kunstwerk und seinen 
anklingenden Themen. Auch bei die-
sem Anlass sind von den drei sehr 
unterschiedlichen Gästen interessante 
Darbietungen zu erwarten.

Patrizia Danioth mit «Axenwand»
Patrizia Danioth-Halter hat aus dem 
Archiv des Danioth-Pavillons die 
grossformatige Malerei «Axenwand» 
ausgewählt. Heinrich Danioth hat das 
expressive Ölgemälde 1937, in einer 
sehr kraftvollen und erfolgreichen 
Schaffensphase, gemalt. In der Darstel-
lung stehen sich die unter Mühsal er-
baute, eingleisige Bahnlinie mit Tunnel 
und der riesige, schroffe Axenkoloss 
gegenüber und versinnbildlichen damit 
zentrale Urner Themen. Die Anwältin, 
die in ihrer Kommissionstätigkeit auch 
mit Verkehrs- und Eisenbahnfragen 
konfrontiert wird, hat dieses Bild ani-
miert, von den Herausforderungen der 
Urner Landschaft zu berichten. Dabei 
geht es sowohl um Schönheit als auch 
um Bedrohung durch die Bergwelt wie 
auch um Mobilitätsbedürfnisse als He-
rausforderung.

Nina Marty mit  
«Komposition mit Skelett»
Nina Marty hat im Bilderarchiv sicht-
bar nach Darstellungen von mensch-
lich existenziellen und sozialen The-
men Ausschau gehalten. Ohne Berüh-
rungsängste hat sie das Bild «Kompo-

sition mit Skelett» gewählt. Heinrich 
Danioth hat die Darstellung eines 
Skeletts in einer verschneiten Fels-
spalte 1925, im Alter von 29 Jahren, 
gemalt. Diese sehr direkte Konfronta-
tion mit der menschlichen Endlich-
keit hat Nina Marty angesprochen. 
Sie wird Einblick geben in ihre Erfah-
rungen mit dem Sterben im berufli-
chen Alltag als Pflegefachfrau.

Viktor Nager mit «Anstältler»
Ebenfalls ein Frühwerk des Urner 
Künstlers hat Viktor Nager ins Visier 
genommen. Es ist eine sehr markante 
Arbeit von Heinrich Danioth, die bei 
der Betrachtung nicht nur Freude aus-
löst. Das Werk «Anstältler», eine Zeich-
nung mit schwarzer Fettkreide, hat 
Heinrich Danioth 1922 angefertigt. In 
zwei Reihen sieht man Kinder aus der 
«Anstalt» unter Aufsicht einer Kloster-
frau dahinschreiten: Zu lachen scheint 
es da nichts zu geben, und die Stim-
mung wirkt düster. Die Darstellung for-
dert den Pädagogen Viktor Nager na-
türlich heraus. Er wird, in Anlehnung 
an die Darstellung «Anstältler», eine 
Geschichte aus der eigenen Primar-
schulzeit vorlesen und das aufgegriffene 
pädagogische Thema mit Erfahrungen 
aus seiner Lehrertätigkeit und seinem 
politischen Engagement erläutern. (e)

«Komposition mit Skelett» von Hein-
rich Danioth. FOTO: ZVG

Arbeiten auf Baustellen stehen vor Abschluss
Sanierung | Intschi/Elmen und Meitschligenbrücke

Seit Mitte August saniert die Baudi-
rektion Uri in Zusammenarbeit mit 
den SBB in Intschi/Elmen eine rund 
300 Meter lange Stützmauer sowie 
den angrenzenden Strassenbereich. 
Die Arbeiten wurden nötig, nach-
dem im Frühjahr auf dem betroffe-
nen Strassenabschnitt mehrere gros-
se Risse entdeckt worden waren. 
Zudem wies die Stützmauer eine 
ungenügende Stabilität auf. Die 
Bauarbeiten sind gemäss Medien-
mitteilung der Baudirektion Uri 
vom 2. November planmässig voran 
gekommen.

Erster Teil des Projektes bis 
Mitte Dezember abgeschlossen
Im Rahmen der Arbeiten ist die 
Strasse nur einspurig befahrbar. Vor 
Ort steht ein Verkehrsdienst im Ein-
satz. Die engen Platzverhältnisse er-
forderten eine aufwendige Organisa-
tion des Bauablaufs, die in den ver-
gangenen Wochen in Zusammen-

arbeit mit dem Bauunternehmen vor 
Ort laufend optimiert worden sei. 
Damit würden die Verkehrsbehinde-
rungen so gering wie möglich gehal-
ten. Dennoch müsse mit Wartezeiten 
von 15 bis 20 Minuten gerechnet 
werden. Die Baudirektion Uri dankt 
für das Verständnis. Bis Mitte De-
zember könne der erste Teil des Pro-
jektes abgeschlossen werden.

Mehrere Monate  
zweispurig befahrbar
Ab Mitte Dezember ist die Strasse im 
Bereich Intschi/Elmen ohne Ein-
schränkung befahrbar. Im kommen-
den Jahr werden im Rahmen der 
zweiten Bauetappe der Strassenkör-
per saniert sowie die Entwässerungs-
anlage neu erstellt. Während dieser 
Zeit wird die Strasse nur einspurig be-
fahrbar sein. Für den Belagseinbau 
sind zudem mehrere Sperrnächte not-
wendig. Die Arbeiten werden im 
Sommer 2018 abgeschlossen. «Insge-

samt investieren die Baudirektion so-
wie die SBB rund 3 Millionen Fran-
ken in die Sanierung der Stützmauer 
und der Strasse», heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter.

Projekt Meitschligenbrücke 
abgeschlossen
Die Arbeiten an der Meitschligen-
brücke in Gurtnellen stehen eben-
falls kurz vor dem Abschluss. Ab 
dem 14. November sei die Strasse im 
Bereich Meitschligen ohne Ein-
schränkung befahrbar. Im Rahmen 
der Arbeiten wurde die Fahrbahn der 
denkmalgeschützten Brücke kom-
plett erneuert und leicht verbreitert. 
Zudem wurden auf einer Länge von 
rund 400 Metern die vorgelagerten 
Kurvenbereiche saniert. Insgesamt 
wurden gemäss Baudirektion Uri 
mehr als 3 Millionen Franken in die 
Erneuerung der markanten Bogen-
brücke zwischen Amsteg und Gurt-
nellen investiert. (UW)

«Color the world orange day»
CRPS | Standaktion in Zürich

Am Montag, 6. November, 
findet der internationale 
Informationstag über CRPS 
(Morbus Sudeck) statt – 
zum zweiten Mal auch in 
der Schweiz.

Der 2016 gegründete Verein CRPS-
Schweiz organisiert auch dieses Jahr 
wieder einen Infostand in Zürich, an 
der Bahnhofstrasse bei der Pestaloz-
zianlage. Wie der Name sagt, fällt der 
Stand durch die orange Farbe auf: Es 
gibt Informationen, Flyers und oran-
gefarbene Take-aways, Betroffene 
und ihre Familienmitglieder sind an-
wesend und freuen sich über Gesprä-
che und Erfahrungsaustausch.

Schnelle Diagnose  
äusserst wichtig
Zur vollständigen Heilung der neuro-
logisch-orthopädisch-traumatologi-
schen Erkrankung CRPS steht nur 
ein Zeitfenster von wenigen Monaten 
nach Ausbruch der Krankheit zur 
Verfügung. Also ist kaum etwas so 
wichtig, wie die richtige Diagnose, 
möglichst schnell gestellt. Das wiede-
rum ist gar nicht so einfach, weil die 
Symptome sehr individuell und viel-
fältig sind und CRPS zu den «selte-
nen Erkrankungen» gehört. Deshalb 

sind auch Ärzte und Therapeuten oft 
nicht wirklich damit vertraut, weshalb 
Diagnosen oft zu spät gestellt werden.

Vollständige Heilung möglich
Deshalb sind jeder und jede gefragt: 
Familienangehörige, Freunde, Kolle-
gen, Physiotherapeuten, Ärzte … Er-
kennt man das Krankheitsbild CRPS 
(früher Morbus Sudeck genannt) so 
schnell wie möglich, kann eine um-
fassende, erfolgreiche Behandlung 
möglichst schnell begonnen werden. 
Dann ist eine vollständige Heilung 
mit einiger Geduld durchaus wahr-
scheinlich. (e)

Die Standaktion im Jahr 2016. FOTO: ZVG

Nach einer Verletzung, einem Unfall 
oder einer Operation – zumeist an 
Arm oder Bein – verläuft die Heilung 
anders als erwartet. Statt abnehmen-
den Schmerzen passiert Folgendes: 
Die Schmerzen werden stärker und 
stehen in keinem Verhältnis mehr 
zur Verletzung. Das betroffene Kör-
perteil verfärbt sich blau oder rot und 
wird auffallend heiss oder kalt. Ge-
ringste Berührungen oder Wind tun 

extrem weh. Der Arm oder das Bein 
schwillt an, schwitzt übermässig. 
Haare und/oder Nägel wachsen auf-
fällig stark. Die Beweglichkeit wird 
immer eingeschränkter. Zittern, Zu-
ckungen und Fehlhaltungen treten 
auf. Wer eines oder mehrere der 
Symptome beobachtet, soll sofort 
zum Arzt gehen und ihn nach CRPS 
/ Morbus Sudeck fragen. Je früher, 
umso besser. (e)

Wie erkennt man CRPS?

Berglandwirtschaft im Strukturwandel
Vortrag | Naturforschende Gesellschaft Uri und Bauernverband Uri

Rahel Wunderli, Historike-
rin der Universität Basel, 
referiert am 13. November 
in Andermatt zur Landwirt-
schaft in Berggebieten.

Die Landwirtschaft in den Berggebie-
ten hat in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts einen rasanten und tief 
greifenden Wandel erlebt. Am Bei-
spiel Ursern diskutiert die Historike-
rin Rahel Wunderli die Auswirkungen 
dieses Wandels auf die Betriebe, auf 
die bäuerlichen Familien, auf die be-
wirtschafteten Flächen und auf die 

Beziehung zwischen Mensch und 
Tier. In ihrem Buch «Berglandwirt-
schaft im Strukturwandel» themati-
siert sie auch das Handeln der drei 
politischen Akteure Bund, Kanton 
Uri und Korporation Ursern während 
dieser Periode der Agrargeschichte. 
Buch und Referat widmen sich ver-
schiedenen Fragestellungen zu die-
sem ausgesprochen dynamischen, im-
mer noch anhaltenden Prozess.
Der Vortrag findet am Montag, 13. 
November, um 19.30 Uhr in der Au-
la des Bodenschulhauses in Ander-
matt statt. Alle Interessierten sind ein-
geladen. Der Eintritt ist frei. (e)

Emden auf Hospentaler Privatflächen 
im Sommer 2016. FOTO: ZVG

Spiel und Spass auf dem Seelisberg
Seedorf | Jugendriegen-Weekend

Das diesjährige Weekend 
der Jugendriegen Seedorf 
vom 30. September bis  
1. Oktober stand unter dem 
Thema «Helden».

Am Samstag, 9.30 Uhr, besammelten 
sich 68 Knaben und Mädchen der Ju-
gendriegen Seedorf in Bauen. Die 
Kinder wurden in Gruppen eingeteilt 
und das Gepäck in einen Anhänger 
verladen. Mit nur noch einem Ruck-
sack beladen, startete die frohe Schar 
mit dem Schiff Richtung Station Treib, 
stieg dann um auf die Treib-Seelis-
berg-Bahn und marschierte auf den 
Spielplatz in Seelisberg. Auf dem gan-
zen Weg hatten die Kinder verschie-
dene Rätsel zum Thema «Wilhelm 
Tell» zu lösen. Das Zmittag konnte im 

Freien auf dem schönen Spielplatz 
nahe dem Wald genossen werden. 
Gesättigt und motiviert, gingen die 
Heldenspiele weiter. Die Gruppenna-
men lustig vorstellen, mit Waldmate-
rial ein Maskottchen basteln, mit ver-
bundenen Augen durch den Wald zur 
Gruppe zurückfinden und vieles mehr 
an tollen Spielen rundeten das Nach-
mittagsprogramm ab. 

Lässiges Lagerleben
Knapp bevor es anfing zu regnen, wur-
de das Lagerhaus Alpina erreicht. 
Nachdem alle Kinder die Zimmer be-
zogen und sich eingerichtet hatten, gab 
es ein feines Znacht. Das Menü, Pen-
ne mit verschiedenen Saucen, kam 
sehr gut an, ebenso das Dessert mit 
den feinsten Kuchen von vielen fleissi-
gen Mamis. Das Abendprogramm mit 

«Töggelen» und einfach «Zämäsii» 
wurde genossen. An viel Schlaf war 
nicht zu denken! Am Morgen war früh 
Tagwacht. Nach dem Morgenessen 
war Aufräumen und Putzen der obe-
ren Stockwerke angesagt. Anschlies-
send gab es draussen Spiele und zum 
Zmittag Hotdogs. Nachdem im Haus 
alles geputzt war und auch das Gepäck 
geordnet bereitstand, hiess es bereits 
wieder, Abschied nehmen von der läs-
sigen Unterkunft in Seelisberg und ab-
marschieren Richtung Seedorf. Unter-
wegs gab es noch einen kurzen Halt, 
um die Resten der feinen Gebäcke zu 
geniessen. Mit lautem Gesang nahmen 
die Kinder den Abstieg nach Bauen in 
Angriff, wo sie – müde, aber glücklich 
und zufrieden und mit vielen schönen 
Erinnerungen – von den Eltern in 
Empfang genommen wurden. (e)

68 Knaben und Mädchen der Jugendriegen Seedorf genossen ein tolles, abwechslungsreiches Weekend auf dem See-
lisberg. FOTO: ZVG
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